
[Jeber das pathologisch-anatomische Bild
der ,,Kriegsnephritis".

Von Stabsarzt Prof. Dr. Gotthold Herxheimer,
z. Z, bei einer Kiiegslazarettabteilung.

(Fortsetzirng aus Nr. 29.)
Fall 6. Klinische Vórbemerkungeñ. 38jähriger Mann; seit

vier Tagen mit Leibschmerzen, Erbrechen, Durchfällen, Kopfschmerzen
erkrankt, lag er sechs Tage in einem Feldlazarett; er hat Fieber um 380
herum. Oedem des Gesichts und Rumpfes, leidet an Husten und Heiser-
keit. Der Unu hat viel Eiweiß, massenhaft Zylinder. Die Harnmenge
beträgt 300-800 cern. Es tritt Bronchitis und mehrmaliges Erbrechen
auf. Patient kommt in ein größeres lAzarett. Es besteht noch drei Tage
Fieber von rund 38 stärkere Bronchitis, Oedeme im Gesicht und art
den Knöcheln, aber nicht sehr stark, Durchfälle, anfangs mit etwas Blut.
Der Urin (Menge 1OO, später fast vöffige Anurie) enthält 7 0/oo Eiweiß,
sehr reichlich hyaline und granulierte Zylinder sowie Blut. Spezifisches
Gewicht = 1010-1017. Blutdruck an drei Tagen gemessen = 135 Hg,
125 Hg, 125 Hg. Nach filth Tagen tritt fast stänthges Erbrechen auf,
ohne Kopfschmerzen oder sonstige urämische Erscheinungen. Es werden
mehrere große Aderlässe vorgenommen, ohne Erfolg; das Erbrechen
hält an ; es bestehen dann auch Koma und drei Tage Anurie. Infolgedessen
wird eine Dekapsulation der linken Niere vorgenommen, es werden jetzt
50 cern Urin entleert, aber eine günstige Wirkung auf das Allgemein-
befinden tritt nicht ein, und der Exitus erfolgt am 25. Krankheitstage.

Bei der Sektion (Dr.Jakob) fanden sich nach dessen Bericht Hirn-
ödern, ausgedehnte Bronchopneumonien beider Unterlappen, Nephritis
(große weiße Niere).

Beschreibung der Nieren. Sie sind bedeutend vergrößert,
Kapseln etwas schwer abziehbar. Auf der Oberfäche sind die Gefäße
stärker gefüllt, daneben treten einige nicht wegwischbare Blutpunkto
hervor. Diese und besonders die Gefäße heben sich um so stärker ab,
als sonst ein ausgesprochen grauer bzw. graugelber Ton vorherrscht.
Auf dem Durchschnitt erscheint die sehr stark vergrößerte Niere teigig,
weicher als normal. U3esonders auffallend ist die Farbe, indem im ganzen
ein sehr intensiv grauer Farbton besteht, von dem sich nur die Mark.
kegel durch ihre dunkeirote Farbe stark abheben. Die Rinde ist ver-
breitert und zeigt die graugelbe Farbe am intensivsten, ferner aber ver-
einzelte. kleine rote Blutpunkte. Man sieht hier zahlreiche feinste, über
die Schnittfläche leichthervorragende graue Pünktchen, besonders bei
seitlicher Betrachtung. Im Nierenbecken einige kleine Blutungen.

Mikroskopi8oher Befund. Er ähnelt dem des vorigen Falles
bis auf kleine Abweichungen vollkommen. Wiederum Ist die Gesamt-
struktur der Niere sehr stark verändert. Ueberall sind die Kanälchen
stark verändert. Zum Teil sind sie klein, atrophisch, mit atrophi-
schem Epithel versehen, zum großen Teil aber sind sie erweitert, haben
am Rand aber doch ein niedriges Epithel, während das Lumen mit ge-
ronnenem Eiweiß oder besonders in den stark erweiterten Kanälchen
mit ganz hyalinen Massen angefüllt ist. Manche Gruppen von Kanälchen
haben im Lumen gehthif te rote Blutkörperchen. Die Epithelien, besonders
in Gruppen von Hauptstücken und auch deren Endstücken, enthalten
kleine, hyalin-tropfige Gebilde, in welche sich das Protoplasma solcher
Zellen gewissermaßen auflöst. Das Zwisohengewebe ist stark verbreitert,
enthält ziemlich zahlreiche spindelförmige Zellen und Kerne sowie einzelne
und in kleinen Gruppen gelegene Rundzellen. Die Gloineruli sind kern-
reich, mit ganz hyalinen Schlingen versehen, oft in toto kollabiert, die
Schlingen enthalten höchstens noch ein wenig Blut; um die C4lomeruli
herum liegen Halbmonde" mächtig gewucherter Epithelien; dieser Halb-
mond umfaßt fast den ganzen Glomerulus oder Ist oft mehr einseitig
an einem Teil der Peripherie entwickelt. Außer den Epithelien findet
sich im mächtig erweiterten Kapselraum eine hyaline, bei van Gieson.
Färbung leuchtend gelb gefärbte Masse oft spärlich, oft aber auch sehr
viel, vor allem innn von den gewucherten Kapselepithelien, zwischen
diesen und dem Glomerulus. Um Fibrin handelt es sich nicht; ob um
hyalines Eiweiß, das ausgeschieden Ist, oder um eine hyaline Veränderung
von absterbenden und zusammensinternden Kapselepithelien, ist schwer
zu entscheiden. Für letzteres spricht, daß sich häufiger in einzelnen
der gewucherten Kapselepithelien schon Andeutungen dieser hyalizien
Masse im Protoplasma finden. Dies ist auch der Fall in den wenigen
Glomeruli, welche besser erhalten sind und die größeren Halbmonde ver-
missen lassen, d.h. nur enthaltene und geringer gewuoherte Kapselepithelien
aufweisen; einzelne dieser zeigen hier auch feinste hyaline Tropfen bzw.

Massen. Zwischen den Halbmonden finden sich in den Kapsclräumen
wenig rote Blutkörperchen ; nirgends ist Bindegewebe eingewuchert.

Fettprä parate zeigen viel Fett in den Epithelien der Haupt-
stücke, besonders der stark erweiterten. Auch im Lumen gelegene des-
quamiorteZellen enthalten sehr viel Fett. Die Halbmonde um die (Ib-
meruli weisen Fett, aber nicht aehr viel, in den Zellen auf.

Fall 7. Klinische Vorbemerkungen. Der 32jährige Patient
war nur 1'i Tage im Kriegslazarett F. Anamnestisch war nur fest-
zustellen, daß er schon seit etwa zehn Tagen krank war und wohl auch
Oedeme aufwies. Er zeigte bei der Aufnahme ziemlich starkes Oedem,
Fieber hatte er keines oder keines mehr. ljrin war nicht an bekommen,
da Patient unter sieh ließ. Er hatte zwei urämische Anfälle

Kurzer Sektionsbefund. Der bei der Sektion aus der Blase
gewonnene Urin zeigte rote Blutkörperoflen, dagegen keine Zylinder.
Geringes Oedem der Pia und des Gehirns. Allgemeines mittelstarkes
Oedem. Geringer Aezites. Starker Hydrothorax links, rechts finchen.
halte Pleuraverwachsung. Akute Bronchitis und Traoheïtis. Akute
Dilatation des linken Ventrikels. Geringer weicher Milztumor mit großen
F'offikeln. Darm, Leber, harnabführende Organe ohne Bescnderheiten.

Beschreibung der Nieren. Beiderseits Kapsel leicht abziehbat',
Nieren nicht vergrößert, Konsistenz normal. Auf der,,Oberfläche treten
besonders die Stellulae Verheynii deutlich hervor, links zwei kleine, nicht
wegwischbare Blutpunkte, sonst an beiden Nierenoberilächenkeinerlei
Blutungen Auf dem Durchschnitt sind die Nieren ganz gering teigig,
die Rinden nichtverbreitert oder verschmälert. An der rechten Niere
heben sich die dunkelroten Markkegel von der mehr grauen Rinde scharf
ab, während an der linken der ganze Nierendurchschnitt, also auch die
Rinde, mehr dunkelrot erscheint. Nierenbecken zeigen keine Blutungen
oder sonstige Veränderungen,

Mikroskopischer Befund. Die NieÑn zeigen relativ wenig
Veränderungen, Struktur völlig erhalten, Bindegewebe nirgends vei-
breitert, keine Rundzellen o. dgL Die K.anäbchen überall wohl erhalten;
ihre Epithelien zeigen auch nur geringe Abweichungen von der Norm.
Einzelne terminale Endstücke. noch weniger Hauptstücke, weisen ge-
schwollene Epitheien auf. Im Lumen liegt dann etwas geronnenes Eiwei6
und ganz vereinzelt abgestoßene Epithelien oder hier und da ein rotes
Blutkörperchen. Am relativ stärksten verändert sind die Gbomeruli.
Ihr Zellenreichtum ist ziemlich auffallend. Es handelt sich zumeist um
Eadothelien; in ihn.n finden sich ganz selten auch Mitosen.. Dazwischen
liegen - aber nicht sehr zahlreich - Leukozyten, zum Teil von bizarren
Formen, wie sie durchwandernde Leukozyten zeigen. Die Schlingen
sind in ihrer Wandung leicht hyalin, geschwollen, sie enthalten noch Blut,
aber wenig, oft im Querschnitt nur ein rotes Blutkörperchen. Die Gb.
merulusschlingen sind an ganz vereinzelten Stellen mit der Kapsel ver-
klebt. Sonst ist der Kapselraum überall gut erhalten; er enthält ganz
vereinzelt Spuren von geronnenem Eiweiß oder ein oder mehrere rote
Blutkörperchen. Das Kapselepithel ist meist in fortlaufender Kette
gut erhalten. Nur an manchen Stellen ist das Epithel etwas hoch. Die
Kapsel erscheint zuweilen leicht verdickt, hyalin oder ganz leicht auf-
gesplittert. Zwischen den zellreichen Gbomeruli finden sich ganz vereinzelt
völlig hyaline ohne Entzündungszeichen herum (32jähriger Mann). Die
Gefäße sind strotzend mit Blut gefüllt.

Fettprä parate zeigen nur in wenigen Epitheien Spuren von
basal gelegenem Fett, etwas mehr in den vereinzelten desquamierten
Zellen. Auch in den leicht geschwollenen Kapselepitheien finden sich
- selten - Spuren von Fett.

Fall 8. Klinische Vorbemerkungen. 35jähriger Mann. Nach.
dem er seit zwei Tagen an Kurzatmigkeit, Brust.schmerzen sowie Oedernen
erkrankt war, wurde er ins Lazarett aufgenommen. Es bestehen starke
Oedeme, Aszites nicht sicher nachweisbar; über beiden Lungen sind weit-
verbreitete kbeinblasige Rasselgeräusche, Giemen, Schnurren, Pfeifen
zu, hören. Die Temperatur während des Lazarettaufenthalts beträgt
37,838,90. Der Urn, an Menge beträchtlich vermindert, zeitweise bis
auf 100 corn, enthält 5-8 0/00 Eiweiß. Nach zehn Tagen treten mehrere
urärnische Anfälle auf, die durch Aderlaß kupiert werden. Nach einem
neuen Anfall tritt am 13. Krankheitstage der Tod ein.

Se ktio nsbef und. Oedeme; kein Aszites; beiderseitiger starker
Hydrothorax. Schwere akute Bronchitis und 1racheïtis. Beiderseitige
Bronchopneumonie (gering). Darm, Magen ohne Besonderheiten. Akute
Dilatation des linken Ventrikels Geringer, weicher Milztumor. Piaödem.

Beschreibung der Nieren. Beide Nieren höchstens gering ver-
größert. Die Kapseln sind leicht abziehbar. Auf der Oberfläche fallen
Blutungen nicht auf. Die Venen sind prall gefüllt. Auf dem Durchschnitt
erscheinen die Nieren ganz leicht teigig; die Markkegeb sind dunkelrot,
die höchstens ganz gering verbreiterte Rinde von grauer Farbe. Die
Glomeruli sind mit bloßem Auge gerade noch als graue Pünktchen er-
kennbar.

Mikroskopisoher Befund. Nur geringe Veränderungen. Die
Harnkanäbchen sind im ganzen wohl erhalten. Nur die Epithelien von
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Haupttücken und deren terminalen Gebieten zeigen wenige geschwollene
Zellen mit unscharfer Begrenzung nach dem Lumen zu ; in letzterem
etwas Eiweiß. Einzelne Haupthtücke zeigen hyaline Zylinder. An zwei
Stellen finden sich um Kanäichen einzelne Rundzellen. Ferner finden
sich im Lumen weniger Hauptstücke eiùige rote Blutkörperchen. Die
Gefäße, besonders des Mnrkes, sind strotzend mit Blut gefiillt. Die Ob-
meruli sind zellreich ; es handelt sich liauptsch1ich um gewucherte Endo-
thelien; ganz vereinzelt zeigen sie auch Mitosen. Dazwischen liegen
- nicht sehr zahlreich - Leukozyten, zum Teil mit bizarren Formen.
Die Gbomemlussehbingen sind leicht verdickt, enthalten aber zumeist
noch rute Blutkörperchen ; hier und da erseheinen sie leicht aufgetrieben.
Einzelne Schlingen sind am Rande mit der Kapsel verklebt; doch ist
dies sehr selten der Fall. Das Schlingenepithel ist zum Teil etwas hoch,
ebenso das Kapsebepitheb, das im übrigen durchaus normal erhalten
ist. Die Kapsel selbst ist auch vöffig unverändert; im Kapseiraum finden
sich se1ten - Spuren von Eiweiß oder einzelne rote Blutkörper.
ohen,

Fettpräparate zeigen nur in vereinzelten Epithelien von Haupt-
stücken Fett, besonders i der Nachbarschaft von Gbomeruli ; in einzelnen
Gebieten weisen etwas zahlreichere Epithelien Fett auf.

Fall 9. Klinische Vorbemerkungen. Patient war im ganzen
bis zum Tode sechs Wochen krank Von vornherein bestanden starker
Husten, Atemnot, Brustschmerzen, ausgedehnte Oedeme, besonders
im Gesicht und an den Beinen. Letztere lassen später nach. Der Unu
war erst stark reduziert und enthielt viel Eiweiß, ferner rote Blutkörper-
ehen, kaum Zylinder. Die Lungenorscheinungen nahmen später, besonders
links, zu. Es trat Fieber auf. Unter Zeichen der Herzschwäche erfolgte
der Tod.

Se ktio nsbef u n d. Schwere akute Laryngitis, Tracheltis, Broiichitis.
Schwere Bronchopneumonien, zum Teil vereitert, im linken Unterlappen.
Fibrinös-eitrige Pleuritis links mit strkem eitrigen Erguß und Korn-
pression der Lunge. Geringer, weicher Milztumor. Darm ohne Besonder-
briten.

Beschreibung der Nieren. Die linke Niere ist ganz klein, kaum
die Hälfte einer normalen messend, im übrigen von normaler Kon-
figuration. Die rechte Niere hingegén ist sehr groß. Im übrigen sind
beide Nieren ziemlich gleichmäßig verändert; auf der Oberfläche - nach
leichtem, glattem Abzug der Kapsel - treten neben den prall gefüllten
Gefäßen äußerst zahlreiche, von Blutungen herriihrende Blutpunkte her-
vor. Auf dem Durchschnitt erscheinen beide Nieren wie vorquellend,
teigig, weich. Die Rinde ist verbreitert. Es herrscht ein sehr buntes Bild,
indem zahllose rote Fleckchen und Streifen sich von der im übrigen grauen
Färbung der Niere scharf abheben. Die Markkegel sind im ganzen dunkel-
rot; die linke - hypoplastisehe - Niere zeigt zudem in der Rinde ganze
Gebiete, teils von Infarktform, teils unregelmäßiger geformt, welche die
dunkelrote Färbuñg gleichmäßig aufweisen.

Mikroskopischer Befund. Van Gieson-Präparate zeigen die
Gesamtstruktur der Nieren hochgradigst verändert. Die Epithelien, vor
allem der Hauptstücke, sind zum großen Teil atrophisch, weisen zum
Teil auch tropfiges Hyalin auf. Die Kanäbehen sind vielfach ganz atrophisch
zusammengefallen, vielfach sind sie auch erweitert, mit hyalinen Zylindern
im Lumen. In manchen Epitheien fällt Kernzerfall auf. Anderseits
liegen öfters große Epithelien mit zahlreichen Kernen vor, sodaß unregel-
mäßig geformte Riesenzellen etwa mit neun Kernen entstehen. Im
Lumen der Kanälchen liegen zahlreiche abgestossene Zellen, zum Teil
ohne Kerne, zum Teil mit solchen in völligem Zerfall. Das interstitielle
Gewebe ist stark verbreitert, es enthält zahlreiche Spindelzellen, ver-
einzelt auch Rundzellen und - an manchen Stellen etwas zahlreicher -
Leukozyten. Die Harnkanälehen sind stellenweise in ihrem Lumen mit
großen Massen roter Blutkörperchen und Leukozyten, zum Teil neben-
einander gelegen, gefüllt; sowohl die gewundenen wie auch die geraden;
daneben liegen in ihnen auch zahlreiche Zylinder. Ganz besonders finden
sich Harnkanäbchen, das Lumen mit roten Blutkörperchen völlig gefüllt,
in Bezirken dicht unter der Kapsel. Das interstitielle Gewebe ist auch
im Mark stark verbreitert und weist besonders hier auch kleine Blu-
tungen auf. Auch die Glomeruli sind stark verändert. Fast alle fallen
durch großen Kernreichtum auf; es handelt sich hier sowohl um zahl-
reiche Endothelien wie um Leukozyten. Aber in zahlreichen Glomeruli
sind auch Schlingen noch stark mit Blut gefüllt; ferner liegt das Blut
hier oft nicht in den Schlingen, sondern offenbar in künstlichen Spalten.
Häufig sind Schlingen an der Peripherie mit epitheifreien Kapseistellen
verklebt oder bindegewebig verwachsen, d. h. Bindegewebe von beiden
geht direkt ineinander über. Im übrigen ist an zahlreichen Glomeruli
das Kapselepithel sehr hoch, quadratisch, oder bildet mehrere Lagen;
an vielen Gbomeruli ist das Epithel auch noeh weit stärker gewuchert,
zuweilen einseitig in den Kapseiraum hinein, noch häufiger findet sich
in:dem letzteren, besonders ausgeprägt an der dem Hilus gegenüberliegenden
Seite, eine ausgedehnte, intensiv gelb gefärbte hyaline Masse mit Resten
zerfallener Kerne. Die Bowmansche Kapsel zahlreicher Glomeruli ist
stark verdickt, zumeist hyalin, von leuchtend roter Farbe, zuweilen

auch leicht aufgesplittert. Auch perikapsultLr ist das Bindegewebe tark
gewuchert.

Fettpräparate zeigen, besonders in zahlreichen Hauptstücken,
großfropfiges Fett in den Epithelien. Gram-Weigert-Präparate
weisen große Massen Kokken, und zwar Diplokokken und kurze Strepto-
kokken, in Gestalt von Kapillarenvöllig verstopfenden Massen auf.
Diese finden sich als längliche Gebilde im Mark, aber auch in der Rinde
und hier auch in Glomeruli. Daraus, daß sich Eiterherde herum nicht
finden, läßt sieh schließen, daß die Vermehrung der Kokken wenigstens
erst postmortal bzw. agonal von sich gegangen ist. Gebiete, welche an
der hypoplastischen Niere schon makroskopisch als Infarzierungen zu
deuten waren, lassen dies auch mikroskopisch erkennen und sind offenbar
auf - wohl auch erst zum Schluß eingetretene - Gefäßverschlüsse zu
beziehen.

Fall 10. Klinische Vorbemerkungen. Bei der Aufnahme
ins Kniegslazarett bestehen seit 14 Tagen Oedeme der Füße, Kopfweh,
Mattigkeit, Schmerzen in der Lendengegend, ferner Husten. Auch
Schüttelfrost trat ein. Seit vier bis fünf Tagen bestehen auch Oedeme
des Gesichts, die bei der Aufnahme am ausgesprochensten sind. Es be-
steht viel Husten, mäßiger Auswurf, diffuses Pfeifen und Giemen, ver-
einzelt kleinblasige" Rasselgeräusche. Die Nierengegend ist stark druck.
empfindlich. Der Grin enthält viel Eiweiß, zahlreiche rote Blutkörperchen,
keine Zylinder. Die tägliche Uninmenge beträgt 3/4 Liter. Das Fieber
steigt binnen vier Wochen bis auf 39,6 dann bis über 40 ° und fällt erst
kurz vor demTode ab. Es tritt Schwindel und starker Kopfschmerz ein
( Aderlaß). Auch die Lungenerscheinungen werden schwerer. Der Urn
nimmt an Menge wieder zu (1'/2 Liter), enthält aber dauernd viel Eiweiß.
Die Atemnot, Oedeme, Druckempfindlichkeit der Nierengegend bleiben
bestehen Vorübergehend treten Durchfälle auf. Unter zunehmender
Schwäche tritt nach vier Wochen Krankseins der Tod ein.

Sektionsbefund. Starke Laryngitis mit Larynxödem, starke
Bronchitis, Tracheltis. Bronchopneumonien. Kleiner Abszeß im linken
Obenlappen; fibninös-eitrige Pleuritis links mit viel freiem Eiter. Oedeme.
Geringer Aszites. Geringes Hydroperikard. Geringer, weicher Milztumor.
Darm ohne Besonderheiten.

IBeschreibung der Nieren. Beide Nieren nur wenig vergrößert;
auf der Oberfläche zahllose kleine Blutungen ; daneben sehr starke Füllung
der Gefäße. Auf dem Durchschnitt herrscht'ein buntes Bild, inrdem
aber Dunkelrot dominiert. Die Markkegel sind gleichmäßig dunkelrot.
Das dazwischen liegende Gewebe und insbesondere die wenig verbreiterte
Rinde weisen auf grauem Grunde zahlreiche rote Streifen und F'lecken
auf. In dem Nierenbecken finden sichaucheinige kleine Blutungen.

Mikroskopischer Befund.'i Die Kanälchen sind bei van Gieson-
Färbung gut erhalten. Die Epithelien zeigen zu allermeist normales
Verhalten. Trübe Schwellung, hyalin-tropfige Entartung ist nur an wenigen
Zellen und höchst gering wahrzunehmen. Das Bindegewebe ist nirgends
gewuchert oder verbreitert. Auch die Gbomeruï sind nur ganz wenig
verändert; sie sind etwas zellreich - Endothelien, vereinzelte Leuko-
zyten ,'aber ihre Schlingen enthalten Blut ; zum Teil sind sie sogar,
wie auch die übrigen Gefäße der Niere, stark mit Blut gefüllt. Das
Kapselepithel ist manchmal etwas hoch und vereinzelt 'in mehreren
Lagen gewuchert; die Kapsel selbst ist völlig normal. Die meisten Kapsel.
räume sind vöffig frei, einzelne enthalten spärliche rote Blutkörperchen
und Spuren von geronnenem Eiweiß. Gegenüber diesen höchst geringen
Abweichungen von der Norm fällt aber eines stark auf: die pralle Füllung
des Lumens zahlreicher Kanälchen - der Rinde wie des Markes - mit
roten Blutkörperchen; auch Leukozyten liegen daneben. Besonders
im Mark finden sich kleine Blutaustritte, auch im interstitiellen Gewebe,
in der Nähe kleiner Gefäße.

Fettpräparate zeigen nur Spuren von Fett in den Epithelien,
etwas mehr in'den komprimierten der mit Blut strotzend gefüllten Ka-
näbchen.

Auch der mikroskopische Befund der Lungen ist in diesem
Fall von Interesse. Dem makroskopischen Bilde entsprechend, finden
sich ausgedehnte Bronchopueumonien schon etwas älteren Datums
(in den Alveolen hyalines Fibrin, Leukozyten, Rundzellen, abgestoßene
Epithelien, herum das Alveolarepithel etwas atypisch gewuchert, das
Zwischengewebe leicht verdickt). Auf der Pleura liegt Fibrin, zum Teil
organisiert. Andere Gebiete der Lungen zeigen große Mengen von Leuko-
zyten (Abszesse). Hier finden sich in großen Massen - in den anderen
Gebieten vereinzelt - Gram-positive Diplokokken und ausgesprochene
Streptokokken.

Dem Falle muß eine kurze Epikrise angefügt werden: Abgesehen
von den Blutungen, liegt nur eine minimale Veränderung der Nieren und
Gbomeruli vor. Bei der vierwöchigen Krankheitsdauer ist also anzunehmen,
daß die Nierenerkrankung im Abklingen, ja schon fast geheilt war. Wahr-
scheinlich sind erst zuletzt die schweren Blutungen in der Niere hinzu-
gekommen und offenbar auf 1den septischen Zustand - Lungenabszeß,
-Empyem - zu beziehen (s. auch unten).
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Fall 11. Klinische Vorbemerkungen. 32jähriger Mann,
Er kommt wegen starken Hustens und seit drei Wochen aufgetretener
Oedeme der Beine ins Lazarel t. Es bestehen jetzt auch müßige Oedeme
im Gesicht. Der Urin enthiLlt viel Eiweiß. Die Lungen zeigen schwere,
auf Tuberkulose hinweisende Symptome. Letztere nehmen während
der 51/2wöchigen Lazarettbehandlung zu. Die Oedeme hingegen gehen
schon nach dreitägigem Lazarettaufenthalt zurück, verschwinden nach
sechs Pagen allmählich. Die Urinmenge beträgt in den ersten Tagen
1 Liter, dann 1'/4 Liter, später 1'/2 und 1/4. D&r Urin enthält bis 6 0/00
Eiweiß. Auch finden sich rote Blutkörperchen, aber nie Zylinder.
Unter besonders starken Schmerzen im Leibe und hohem Fieber kommt
es zum Exjtus.

Kurzer Sektionsbefund. Phthisis pulmonum mit Kavernen.
Verkäsung der mesenterialen Lymphdriisen. Ausgedehnte tuberkulöse
Darmgeschwüre, besonders der Ileozökalgegend, Perforation eines solchen
im Processus vermiformis. Diffuse eitrig-fibrinöse Peritonitis. MiIz
nicht verändert.

Beschreibung der Nieren. Beide Nieren sind nicht vergrößert.
Kapseln leicht abziehbar. Die Nierenoberfläche ist mit kleinen Blutungen
besät. Auf dem Durchschnitt treten die Markkegel durch rote Farbe
hervor, ohne aber sehr dunkelrot zu sein. Das übrige Gewebe, besonders
die nicht verbreiterte Rinde, zeigt kleine rote Pünktchen und Streifen
auf graurotem Grund.

Mikroskopischer Befund. Die Niere ist im ganzen wenig ver-
ändert. Nur sind einzelne Rindenkarälchen leicht atrophisch, das
Zwischengewebe, leicht verbreitert, zeigt nur ganz vereinzelt einige Rund-
zellen. Die Glomeruli weisen kaum Veränderungen auf; sie sind etwas
reich an Endothelien, aber ihre Schlingen enthalten zum Teil sogar
viel Blut. Der Kapselraum ist frei. Die Kapselepithelien sind höchs tens
ganz vereinzelt leicht geschwollen, sonst ebenso wie die Kapseln selbst
völlig normal. Nur findet sich in zahlreichen gewundenen und geraden
I-tarnkanälchen (des sonst gänzlich unveränderten Markes) vil Blut
und zuweilen auch Zylinder. Die Epithelien solcher Kanälchen vor allem
zeigen geringe tropfig-hyaline Degeneration, und in Fettprä paraten
etwas Fett.

Auch in diesem Falle ist eine kurze Epikrise nötig: Die Blut-
austritte sind auch hier offenbar zuletzt eingetreten (Darmgeschwüre,
Peritonitis). Die übrigen Veränderungen der Niere ließen sieh mit
der Tuberkulose des Patienten allein gut erklären. Da aber die
klinischen Symptome auf ein schon vorübergegangenes akutes Nieren-
leiden hindeuten, ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß eind
akute ,,Kriegsnephritis" vorgelegen, die aber auch anatomisch schon
fast abgeheilt ist. Darauf weist auch das Fehlen des akuten Milztumors
hin, der sich in allen anderen Fällen fand. Da der Fall infolge der Kon-
kurrenz der chronischen und eventuellen akuten Krankheit nicht einwand-
frei ist, zähle ich ihn im Folgenden nicht als sichere,,Kriegsnephritis"mit.

(Fortsetzuug folgt.)
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